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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Ihr Lieferant von Fachinformationen liegt es in 
unserer Verantwortung, Sie fachlich jederzeit auf 
dem aktuellsten Stand zu halten, aber auch uns selbst 
immer wieder fit zu machen für die Arbeit mit Ihnen. 
So werden wir mehr und mehr zum Dienstleister, der Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt. 
Und unsere Buchhandlung entwickelt sich zum kommunikativen Treffpunkt für Fort-
bildungen, anregende Fachgespräche und Lesungen. Was genau in den ersten Mo-
naten des neuen Jahrzehnts bei uns am Lenbachplatz los sein wird und welche 
Themen uns außerdem umtreiben, lesen Sie hier im druckfrischen Schweitzer lokal. 

Viel Vergnügen! 

Aktuelles

Mittagspause mit  
Mehrwert 
In Kürze geht bei Schweitzer München 
eine neue Veranstaltungsreihe an den 
Start: die juristische Mittagsrunde.

Was sich an anderen Standorten der 
Schweitzer Fachinformationen (u. a. in 
Hamburg, Hannover und Frankfurt am 
Main) bereits größter Beliebtheit er-
freut, kommt jetzt endlich auch nach  
München. In regelmäßigen Abständen 
werden wir Sie einladen, bei uns in der 
Buchhandlung am Lenbachplatz Ihre  
Mittagspause zu verbringen. Komprimiert  
in  90 Minuten, zwischen 12:30 und  
14:00 Uhr, servieren wir Ihnen nicht 
nur einen leckeren Mittagssnack son-
dern auch aktuell relevante Themen aus 

der juristischen Praxis. Hochkarätige 
Referen ten beleuchten praxisnah ausge-
wählte Aspekte der Rechtsprechung. Im  
Anschluss ist Zeit, Fragen zu stellen  
und diese gegebenenfalls auch im  
erweiterten Kreis zu diskutieren. Zudem 
bietet Ihnen unser neues Angebot Raum  
für den informellen Austausch mit Ihren  
Berufskolleginnen und -kollegen in 
zwangloser Atmosphäre. Und noch 
ein weiterer Punkt spricht für Ihre  
Teilnahme an unserer juristischen 
Mittagsrunde: Die überwiegen-
de Mehrzahl der Fachveranstaltun-
gen ist nach §15 der FAO anerkannt. 
Das neue Veranstaltungsformat ist 
das Ergebnis einer gerade erst ins 
Leben gerufenen Kooperation mit 
dem Münchener Anwaltverein 
e.V. Wir freuen uns sehr, dass es  
gelungen ist, die Zusammenarbeit mit  

dem MAV auf diese Weise weiter zu  
professionalisieren und zukunftsfähig 
zu machen. Für den ersten Termin am  
1. April 2020 haben wir Dr. Thomas  
Wachter, Notar aus München und  
Autor zahlreicher Veröffentlichungen,  
für uns gewinnen können. Das Spezial- 
gebiet unseres Referenten ist das  

Themen

• Kooperation:  
Wir intensivieren ab sofort 
die Zusammenarbeit mit dem 
Münchener Anwaltverein e.V. 

• Investition:  
Nachwuchsförderung lohnt 
sich – so machen wir unser 
Unternehmen zukunftssicher    

• Diskussion:  
Im April geht bei uns ein  
neues, kommunikatives  
Veranstaltungsformat an  
den Start Daniel Schneider

Geschäftsleitung Schweitzer Sortiment oHG

Das gesammelte Wissen der Welt
schweitzerlokal 

Schweitzer Fachinformationen

01I20München + Nürnberg + Regensburg

Dr. Thomas Wachter, Experte für Erbrecht, ist Refe-
rent unserer ersten juristischen Mittagsveranstaltung



E-Bundles

Weniger ist  
Mehr(wertsteuer) 
Seit dem 18. Dezember 2019 gilt nun 
endlich auch für die meisten elek-
tronischen Verlagserzeugnisse in 

Deutschland der ermäßigte Mehrwert-
steuersatz von 7%. Für die umsatzsteuer-
liche Gleichstellung von gedruckten und  
digitalen Verlagserzeugnissen hatte sich 
der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels schon seit mehr als 20 Jahren in 
Berlin und Brüssel stark gemacht. Unter 

die gesetzliche Neuregelung fallen auch 
bislang gesplittet besteuerte E-Bund-
les. Der Übersichtlichkeit halber werden 
auf unseren Rechnungen auch weiterhin 
beide Teile eines Bundles ausgewiesen.
So erkennen Sie auf einen Blick, dass
digitale Inhalte für Sie verfügbar sind.  

Ausbildung

Wir bilden aus, fort und 
weiter 
Bei Schweitzer München bilden wir nicht 
nur den Nachwuchs aus, wir sorgen auch 
dafür, dass schon länger beschäftigte 
Kolleginnen und Kollegen sich fortbilden.    

Der Fachbuchhandel verändert sich der-
zeit geradezu rasant unter dem Einfluss 
der Digitalisierung. Längst haben wir es 
mit immer neuen elektronischen Verlags- 
angeboten zu tun, von Datenbank bis 
E-Journal, deren Funktionsweise und 
Nutzervorteile wir kennen müssen, um 
Sie umfassend und unabhängig beraten 
zu können. Die Produkte sind dabei ge-
nau so vielfältig wie die Anforderungen 
unserer Kunden. Denn mit zunehmen-
dem E-Commerce tun sich auch voll-
kommen neue Vertriebswege auf. Um 
da stets zuverlässig auf dem neuesten 
Stand zu bleiben, hat Schweitzer Fach- 
informationen schon vor einiger Zeit eine 
Fortbildung speziell für Fachmedien- 
händler ins Leben gerufen. Umgesetzt 
wird der Lehrgang mit dem etwas sper-
rigen Namen »Expertenwissen Fachin-
formationen (IHK) E-Medien, Marketing, 
Vertrieb und Abonnements« in Koope-

ration mit anderen Fachmedienhäusern 
und dem Mediacampus in Frank-
furt. Im Rahmen der mehrtägigen und 
in drei thematische Module unterteilten 
Qualifizierungsmaßnahme konnten auch 
wir von Schweitzer München schon ei-
niges dazu lernen – zu Ihrem Vorteil. 
Denn so sind wir gewappnet, gemein-

sam mit Ihnen in die Zukunft zu gehen, 
die Ihnen und uns sicher noch einige 
digitale Neuigkeiten bescheren wird.  
Apropos Zukunft: Selbstverständ-
lich machen wir uns auch für unse-
ren Nachwuchs stark und bilden aus. 
Derzeit sind bei Schweitzer Mün-
chen gleich zwei Auszubildende be-
schäftigt, Marina Bernhard und  
Vanessa Loy, die bei uns nach und 
nach alle Abteilungen durchlaufen, vom 
Ladengeschäft bis Wareneingang, von 

Abo-Abteilung bis Veranstaltungsorgani-
sation. Die beiden wurden vom ersten 
Tag an in unseren Arbeitsalltag integriert 
und haben in den jeweiligen Teams so-
wohl Gelegenheit, eigenständig an Pro-
jekten zu arbeiten, als auch jede Menge 
Fragen zu stellen. Für den theoretischen 
Teil ihrer Ausbildung besuchen unsere 
Azubine den Blockunterricht der Berufs-
schule am Mediacampus Frankfurt. Die 
Qualität des Unterrichts sowie die Erfah-
rung und Kompetenz der Dozenten ist nir-

gendwo sonst auf einem höheren Niveau. 
Auch für Weiterbildungsmaßnahmen, 
die eher indirekt als 1:1 dem Job zugute 
kommen, sind wir offen. So ermöglichen 
wir unseren Kolleginnen und Kollegen 
beispielsweise auch branchenübergrei-
fende Seminare und Workshops zu So-
cial Media, Personalentwicklung oder  
Telefontraining.

Erbrecht. Dies ist auch das Thema  
der ersten juristischen Mittags- 
veranstaltung am 1. April. Nähere Infor- 
mationen erhalten Sie rechtzeitig auf 
www.schweitzer-online.de sowie 
auf der Homepage des MAV,  
www.muenchener-anwaltverein.de.  
Übrigens: Für Mitglieder des Vereins 

ist die Teilnahme kostenlos. Liegt keine 
Mitgliedschaft im MAV vor, beträgt die 
Teilnahmegebühr 20 Euro pro Person. In 
jedem Fall bitten wir um vorherige Anmel-
dung per E-Mail – nicht zuletzt, um die  
Anzahl der benötigten »Pausenbrote«  
etwas besser planen zu können. Aber  
natürlich sind auch die Kurzentschlosse-

nen unter Ihnen herzlich willkommen bei 
uns am Lenbachplatz.
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Bevor Marina Bernhard bei uns ihre Ausbildung 
begann, war sie Fremdsprachenkorrespondentin. 
Sie spricht sechs Sprachen, z.B. Ukrainisch und 
Griechisch 

Vanessa Loy ist nicht nur »Azubine« bei uns,  
sondern auch eine leidenschaftliche Tänzerin: 
Sie trainiert zweimal pro Woche, liebt Disco Fox 
und Boogie 

»Gemeinsam Lösungen schaffen«, so lautet  
Andreas Kontalis' Motto

7 %

Schweitzer München und der Münchener Anwalt-
verein e.V. machen bei den juristischen Mittags-
veranstaltungen künftig gemeinsame Sache



Nachhaltigkeit

Buchdeckel aus  
Wiesengras
Nachhaltige Produktion und ökologische 
Themen sind bezeichnend für den Tec-
tum Wissenschaftsverlag, mit dem wir 
jetzt ein gemeinsames Projekt gestartet 
haben. 

Sie jeden Tag zuverlässig und umfas-
send mit genau den Fachinformationen 
zu versorgen, die für Ihr Business rele-
vant sind, hat bei uns oberste Priorität. 

Daneben wagen wir gelegentlich auch 
einen Blick über den Tellerrand. Und 
dabei sind wir zuletzt auf den Tectum 
Verlag aus Baden-Baden aufmerksam 

geworden. Der ansonsten wissenschaft-
lich orientierte Verlag bietet eine Reihe von 
Sachbüchern an, die unser Augenmerk 
auf den ganz persönlichen ökologischen 
Fußabdruck lenken. Konsum respektive 
Müllvermeidung spielt in den Büchern 
eine tragende Rolle. Die freie Journalistin, 
Philosophin und Autorin Dr. Ines Maria 
Eckermann hat unser aller Konsumver-
halten genauer unter die Lupe genommen.
In ihrem Buch »Ich brauche nicht mehr« 
zeigt sie überraschend einfache Wege aus 
unkontrolliertem und dem bisweilen schon 
suchtähnlich anmutenden Konsumzwang
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Legal Tech

Neuer Workshop in 
Sicht
Nach unserer sehr erfolgreichen Fach-
veranstaltung zum Thema Legal Tech 
im Oktober vergangenen Jahres planen 
wir auch dieses Jahr wieder einen Work-
shop.

»Die Digitalisierung in der juristischen 
Praxis« – so lautete das übergeordne-
te Motto des Legal Tech-Workshops, 
zu dem wir im Herbst 2019 in unsere 
Buchhandlung am Lenbachplatz einge-
laden hatten. Viele von Ihnen sind un-
serer Einladung gefolgt und haben sich 
einen ganzen Nachmittag lang intensiv 
mit einem Thema auseinandergesetzt, 
das zwar in aller Munde ist, aber oft 
auch noch mit Skepsis und Vorbehalten 
besetzt ist. Diese abzubauen, war das er-
klärte Ziel unserer vier Referenten, alle-
samt ausgewiesene Experten auf ihrem  
jeweiligen Gebiet. Patrick Prior von  

Advotisement® gab allen Teilnehmern 
gleich zu Beginn eine Antwort auf 
die Frage »Wo steht Legal Tech  
heute?«. Anschließend ging es um  

Legal Chatbots und um intelligente Fall- 
bearbeitung mit der Juristischen 
Textanalyse von DATEV. Simon Abham-
mer von smartwork solutions erläuter-
te sehr anschaulich, welche Chancen 
in der gemeinsamen Erstellung und 
Bearbeitung von Dokumenten liegen.  
Dr. Steffen Bunnenberg von Lawlift 
stellte eine Software vor, mit der es 
kinderleicht ist, automatisierte Vorlagen 

für regelmäßig benötigte Dokumente 
zu erstellen. Eine angeregte Diskussi-
on unter allen Workshop-Teilnehmern 
rundete den sehr inspirierenden Nach-
mittag ab. »Die Vorträge haben mir 
die Augen geöffnet und ich weiß jetzt, 
ich muss in allen Bereichen etwas 
tun«, ist nur eine der vielen positiven 
Rückmeldungen, die uns in den Ta-
gen nach der Veranstaltung erreichten.  
Weil Legal Tech noch zahlreiche wei-
tere Aspekte zu bieten hat und das 
Interesse bei unseren Kunden in An-
walts- und Steuerberaterkanzleien 
wie auch in Bibliotheken wächst, wird 
es im Herbst 2020 einen weiteren  
Legal Tech-Workshop geben. Über 
die Agenda informieren wir Sie recht- 
zeitig. Und auch, wenn die einzelnen 
Vorträge heute noch nicht feststehen,  
sicher ist, Sie werden bei uns wieder 
viel Neues erfahren und jede Menge 
Anregungen mitnehmen, um sich für 
den Wettbewerb der Zukunft optimal zu 
wappnen. 

Bei der Suche nach Glück rät Dr. Ines Maria 
Eckermann zu mehr Konsumgelassenheit                      

Patrick Prior, Keynotespeaker und Experte auf 
dem Gebiet Legal Tech

Um die Freischaltung Ihres Zugangs küm-
mern sich dann gern Ihre Kundenberater 
an dem Standort, der für Sie zuständig ist.
Nach Bekanntgabe der Neuregelung  
haben wir  mit Hochdruck daran ge-
arbeitet, sämtliche Artikel in unseren 
Systemen zu aktualisieren. Sollten trotz-

dem noch Unklarheiten auftauchen, 
melden Sie sich einfach telefonisch 
bei uns oder schreiben Sie eine E-Mail 
an muenchen@schweitzer-online.de,  
nuernberg@schweitzer-online.de oder 
regensburg@schweitzer-online.de.

Der verminderte Umsatzsteuersatz von 7% gilt 
endlich auch für elektronische Medien



www.schweitzer-online.de
facebook.com/SchweitzerMünchen
facebook.com/SchweitzerNuernberg

Achtung,  
neue Öffnungszeiten!
Bitte beachten Sie unsere ab 1. 2.2020 
geänderten Öffnungszeiten bei 
Zeiser + Büttner in Nürnberg: Die 
Buchhandlung ist von Dienstag bis 

Freitag zwischen 
9:30 und 17:30 
Uhr für Sie geöff-
net, samstags von 
10:00 bis 14:00 

Uhr. Montags bleibt unser Geschäft 
geschlossen. Den Kundenservice er-
reichen Sie unter der bekannten Tele-
fonnummer 0911 2368-0. 

Die XRechnung kommt
Spätestens ab November 2020 wird 
es für öffentliche Auftraggeber 

verpflichtend sein, mit 
dem neuen elektroni-
schen Rechnungsfor-
mat zu arbeiten. Bei 
Schweitzer München 

sind wir darauf schon heute bestens 
vorbereitet und kennen uns aus mit 
Schnittstellen und Formaten. Kein 
Grund zur Sorge also, sprechen Sie 
uns einfach an, sollten Sie Fragen zur 
XRechnung haben.   

Examenstrolley jetzt 
reservieren

Referendare aufge-
passt! Die sieben 
Standardkommentare, 
die fürs 2. Staats-
examen zugelassen 

sind, können Sie bei uns auch mieten, 
statt sie zu kaufen. Der nächste Prü-
fungstermin ist im Juni 2020, sichern 
Sie sich lieber heute als morgen Ih-
ren Examenstrolley – per E-Mail an 
muenchen@schweitzer-online.de 
oder telefonisch unter 089 551134-
160. 

Kurz gesagt!
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EXAMENS
TROLLEY

Wir packens!
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Podiumsdiskussion

Gemeinnützigkeit und 
Gewinnmaximierung 
Mehr als 22.000 rechtsfähige Stiftungen 
gibt es in Deutschland. In ihnen schlum-
mert ein geschätztes Kapitalvolumen von 
fast 70 Milliarden Euro. Darüber wollen 
wir mit Ihnen diskutieren.

Schweitzer München und der Erich 
Schmidt Verlag präsentieren Ihnen künf-
tig gemeinsam ein ganz neues Veranstal-
tungsformat, bei dem Sie ausdrücklich 
aufgefordert sind, sich und Ihre Erfah-
rungen aus der Praxis einzubringen: die 
Podiumsdiskussion. Los geht‘s am 22. 
April 2020 um 18:00 Uhr in unserer 
Buchhandlung am Lenbachplatz. Bei der 
Auftaktveranstaltung stehen Stiftungen  
im Mittelpunkt, die im Besitz von Immo- 
bilien sind. Auf dem Podium werden  
Steuerberater, Juristen und Wirtschafts- 
prüfer Platz nehmen, die aufs Stif-
tungsrecht spezialisiert sind. Sie 
werden in komprimierter Form ver-
schiedene Aspekte und Statements 

zum Thema Stiftungen und Immobi-
lienbesitz vortragen und ihre Punkte  
diskutieren. Moderiert wird die sicherlich  
lebendige Diskussionsrunde, in die Sie  
sich zu gegebener Zeit unbedingt ein-

mischen sollten, von Chrstian Veh, 
verantwortlicher Redakteur der Fach-
zeitschrift »Stiftung&Sponsoring«.  
Podiumsdiskussionen sollen künftig re-
gelmäßig in unserer Münchener Buch-
handlung stattfinden. Zwei Stunden 
zwischen 18:00 und 20:00 Uhr sind pro 
Termin vorgesehen. Weitere Themen 
sind bereits in Planung, wir halten Sie auf 
dem Laufenden. 

Immobilien sind als Renditeobjekte für Stiftungen 
äußerst interessant
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unserer modernen Gesellschaft. Wege, 
die zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag füh-
ren. Am Samstag, 21. März 2020 um  
11:00 Uhr stellt sie Ihnen ihre Gedan-
ken und Ideen in unserer Buchhandlung 
am Lenbachplatz höchstpersönlich vor.  
Interessant: Ihr Buch wurde im Cradle-to-
Cradle®-Druck hergestellt, einem Verfah-

ren, bei dem ausschließlich Materialien 
zum Einsatz kommen, deren gesundheit-
liche Unbedenklichkeit bewiesen ist. Und 
der Einband besteht sogar zu 50% aus 
getrockneten Wiesengräsern. Eine unge-
wöhnliche Buchpräsentation erwartet Sie 
– seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!


